
 
 
 
 
 
 
 
Kellener-Schützenverein e.V., Postfach 12 23, 47512 Kleve 

 

 

Kleve-Kellen, 21. März 2020 

 

Liebe Schützenschwestern, 

liebe Schützenbrüder, 

 

ein kleines unsichtbares Virus hat sich in den letzten Wochen in unser Leben geschlichen und 

dieses dramatisch verändert. Und das wird es sicherlich noch einige Monate tun. 

Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und dass dies in den kommenden schweren Wo-

chen/Monaten auch so bleiben wird. 

Natürlich machen wir uns alle große Sorgen; wir stehen vor einer Zukunft, die noch keiner – 

auch nicht die Experten – vorhersehen kann. Im Moment gelten unsere Gedanken natürlich in 

erster Linie der Familie und den näheren Angehörigen/Freunden. Aber wir sind in Gedanken 

auch bei vielen anderen Personen in unserem persönlichen Umfeld – natürlich auch aus un-

serem Schützenverein -, die wir aufgrund der derzeitigen dramatischen Entwicklung nicht mehr 

wie gewohnt sehen können/dürfen. 

 

Seid bitte vernünftig und folgt den zahlreichen Empfehlungen der Mediziner, Virologen 

und der Politiker. Verzichtet derzeit auf soziale Kontakte! Verharmlost bitte nicht die 

Infektionsgefahr! 

 

Es geht darum, die Wahrscheinlichkeiten einer Infektion für sich und andere zu reduzieren. 

Daher ruht bis auf weiteres der Schießbetrieb und das Vereinsleben in den Kompanien/Abtei-

lungen. Und derjenige, der sich an die Regeln hält, reduziert diese Wahrscheinlichkeit erheb-

lich. Sicherheiten kann natürlich in der gegenwärtigen Situation niemand geben.  
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Obwohl wir nicht wie gewohnt zusammensitzen können, sollten wir in den nächsten schweren 

Wochen gedanklich „zusammenrücken“. Und es gibt ja auch noch Briefpapier und Stift, 

Telefone und Social Media, über die wir uns austauschen können. Vielleicht ist der ein oder 

andere froh über eine kurze Nachricht „von außen“.  

Wir sind sicher, dass unsere Wertegemeinschaft und leistungsfähige Gesellschaft den Kampf 

gegen das Virus gewinnen wird. Die Frage ist nur – wann? 

Wir stehen das – auch wenn es erheblich schwerfallen wird - gemeinsam durch.  

 

Apropos „zusammenrücken“/“zusammenstehen“. 

 

Durch die einschneidenden Maßnahmen sind natürlich viele Unternehmen ihrer Einkunftsquel-

len beraubt. Dies betrifft auch unsere Pächterfamilie im Kellener Schützenhaus, Familie  

Kisniarov/Savlidou und damit mittelbar auch den Kellener Schützenverein, der vermutlich 

Pachtausfälle wird hinnehmen müssen.  

Die Familie Kisniarov/Savlidou hat sich entschlossen, im Rahmen der derzeitigen gesetzlichen 

Möglichkeiten ihr Speiseangebot weiterhin anzubieten. Sie hat das Restaurant Georgios bis 

auf weiteres dienstags bis sonntags in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr geöffnet und bietet 

darüber hinaus an den genannten Tagen in der Zeit von 17.00 bis 21.00 Uhr einen „Außer-

Haus-Lieferservice“ an.  

Weitere Informationen dazu entnehmt bitte dem anliegenden Schreiben der Familie.  

Nehmt bitte dieses Angebot soweit wie möglich an und greift darauf zu, damit der Familie nicht 

die existenziellen Einnahmen zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts wegbrechen und sie in 

der Zukunft weiterhin für uns alle das Schützenhaus sowie den Vereinssaal betreiben kann. 

Steht jetzt als Schützen und Kellener Bürger zusammen, unterstützt und helft einander, damit 

wir alsbald wieder gemeinsam zusammentreffen und feiern können! 

 

Vielleicht ist es gerade jetzt Zeit, ein Zeichen der Solidarität, des Zusammenhalts und des 

Mitgefühls zu setzen.  

 

Sollte es in der Schützenfamilie jemanden geben, der derzeit bei der Erledigung von Dingen 

des täglichen Bedarfs Schwierigkeiten hat, so bieten wir an, diesen zu unterstützen oder Hilfe 

zu organisieren. Eine kurze telefonische Nachricht an die Mitglieder des Vorstands wird dann 

erbeten.  
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Unser aller Dank für den unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen das Virus gilt natürlich ins-

besondere den zahlreichen Medizinern, Virologen, Forschern sowie dem Betreuungspersonal 

im medizinischen und pflegerischen Bereich. Dieser Dank schließt selbstverständlich auch die 

Mitarbeiter der Transport- und Logistikunternehmen, dem Personal der Supermärkte, Apothe-

ken, Drogerien, Tankstellen, unserer Polizei-, Feuerwehr- und weiteren Bediensteten im Ein-

satz ein, die für uns die lebensnotwendigen Lieferketten aufrecht erhalten und in einem gewis-

sen Maß ein geordnetes Leben sicherstellen. 

 

Wir wünschen Euch, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, für die nächste Zeit 

alles Gute und Gesundheit.  

Hoffen wir, dass sich die Situation in den nächsten Monaten entspannt und wir vielleicht im 

August ein halbwegs normales Schützenfest erleben können. Die entsprechenden Planungen 

sind bereits weit fortgeschritten.  

Bleibt gesund! 

 

Mit lieben Schützengrüßen 

KELLENER SCHÜTZENVEREIN E.V. 

- Der Vorstand - 

 

Thomas Rehm     Ralf Meuwsen 

- 1. Vorsitzender –    - 2. Vorsitzender -  

 

 

 

 

 


